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A V ch i v 
fur die 

civilistische Praxis. 
SechS un> zwanzlgster Band. Grstes Hest. 

I. 

Ueber das s. g. denolieuim exou^ionis 
pewonale. 

Non 
v. LSHr. 

Aach bem in Justinian's Compilation bestehenben Rechts- 
zustanbe hatte ber Glaubiger bie Macht, ob er ben Haupt- 
schulbner, ben Intercebenten ^) ober ben Besitzer ber ver- 
pfanbeten Sache 2) belangen wollte, bies auch, wenn Interees- 
sionen unb Pfanbbestellungen stattgefunben hatten8). Diefer 
Rechtszustanb wirb burch bie Nov. 4. e. 1. 2. abgeanbert 
mit Rucksicht auf ein, uns nicht bekanntes, Gesetz, bas zu bcr 
bamaligen Zeit autzer Gebrauch gekommen war. Nach bieser 
Novelle soll ber Crebitor genSthigt werben konnen, bah er 

1) c. 3. C 93. C. 8, 41. 
2) fr. 10. pr. D. 80,4. - c. 10. C.4,10. - o. 14. 24. C.8.14. 
3) fr. 56. pr. D. 17, 1. - fr. 51. g. 3. D. 46, 1. - c 8. C. 

4, 35. - c. 2. 17. 21. C. 8, 41. 
«r«i» f. Tivil. Prari«. XXV,. Nd. l H. 1 



2 v. L s h r , uber bas s. g. benelie. exeusg. personalo 
ben Hauptschulbner vor bem Intercebenten, alle personlich 
Verpflichteten vor bem britten Vesitzer bes Pfanbes, ben brit- 
ten Vesitzer eines von bem Schulbner bestellten Pfanbes vor 
bem Besitzer einer burch einen Intercebenten verpfanbeten 
Sad)e belange. Von biesen Grunbsatzen kennt bas Gesetz 
nur eine Ausnahme. Im Falle ber Abwesenheit bes Schulb- 
ners 4) soll ber Intercebent sogleich belangt werben konnen 
unb, wenn er ben Schulbner nicht binnen einer gewissen Zeil 
stellt, auch, gegen Abtretung ber Klagen, Zahlung zu leisten 
verpstichtet sepn. Ueber ben Umfang bieser Ausnahme, sowie 
uber bie Frage, ob unb welche anbere Ausnahme es noch 
gebe, sinb bie Meinungen unserer Iuristen sehr getheilt. 

Der grstzte THeil unserer Iuristen ist ber Ansicht, bas? 
die in Frage stehenbe Ausnahme eintrete, nicht allein zum 
Nachtheile bes Intereebenten , sonbern auch zum Nachtheile 
des britten Vesitzers ber verpfsnbeten Sache, unb in ber That 
scheint ber Zusammenhang auch fur diese Ansicht zu sprechen. 
Derselbe Gesichtspunkt, welcher in bem einen Falle geltenb 
gemacht wirb, paht auch auf ben anbern. Em innerer Grunb, 
warum ein Vorzug vor dem Intereebenten zustehe, bilrfte 

4) Es ist die Frage aufgeworfen worden. ob der Schuldner schonals, 
dann als abwesend betrachtet werden kdnne, wenn er nur an dem 
Otte seines Domicils sich nickt aufhcilt, oder ob e< auch erforder- 
lich sey, datz er sein Domicil geweckselt hade, damit eine hier zu 
beruckstchtigende Abwesenheit angenommen werden kann? Go 
lange er das Domicil nicht gewechselt kabe, kdnne er ja noch im» 
mer lu soro llomiclNl belangt werden, und es salle daher in dem 
ersten Falle der Grund des Gesehes hinweg. Dieses lehte scheint 
mir lange nicht immer der Fall zu scyn . da es sehr leicht vor, 
kommen kann . dah die Erecutions-Objecte in wco «!oimcilii feh- 
len. Ader auch hiervon abgesehen, so konnen wir, meines Erach- 
tens, von dem Buckstaben des Gesetzes um so weniger abweichen, 
da nach o. L. d. I, l3. der Debitor immer an dem Orte be. 
langt werden kann, wo er im Augenblicke tes abgeschloffenen Ver- 
trags sein Domicil gchad! hat. Hicrnach wllrde niemals einc 
»b«ontl» im Sinne des Gesehes eintreten konnen. wenn die Mog- 
lichkeit von der Klage die Abwesenbeit entsernen kdnnte 



v. L s h r , fiber bas s. g. bonelic. vxcu88. po» sonalo. 3 

sd)werlich gefunben werben konnen. Es wirb balicr cine ver- 
schiebene Bchanblung beiber nur angenommcn werben konilcn, 
wenn biese in ber Novelle ausbriicklich angeorbnet worben ist. 

Dag biefes letzte geschehen fey, hat Heimbach in bcr 
neuern Zeit behauptet ^). Das Cap. 1. rebe nur von In- 
tereefsionen fur ein Darlehn, unb hier sinbe sich bie in Frage 
steheube Ausnahme. Das Cap. 2. fpred)e zuerst von Pfanb- 
bestellung fur ein Darlehn, ohne bie Ausnahme anzugebcn; 
hierauf verorbne es, bag bei bem Kaufe cbeufalls bie in bem 
ersten Capitel angegebenen Grunbsatzc mit ber Ausuahme ein- 
treten follen, unb behne biese Bestimmung auf alle Obligations- 
verhHltnisse auS. Hierin liege beutlid;, bag bei bem Besiyer 
eines PfanbeS von ber angegebenen Ausnahme keine Rebe 
sepn ksnne. 

Ich kann nicht laugnen, bag mir biese Argumentation 
schon an sid; fehr bebenklich fcheint, ba bie Worte: oadem 
etiam luo existonto divisinno super praesentibus ot ab- 
sentibus^ quam dudum in sldejussoribus ot mandatari- 
bus et sponsoribus ao eroditoribus causa debitarum «an- 
civimus, meiner Anflcht nad;, wenn man bas erste unb zweite 
Capitel, wie gewShnlich gesd;ieht, als zwei getrennte Ganzc 
betrad;tet, eben so gut auf alles Vorhergehenbe, wie auf bie 
Ausbehnung auf ben Kaufcontraet bezogen werben konnen unb 
bann cine sonst unerklarliche Verschiebenheit ganz verschwin- 
bet. Wenn man aber bie von Heimbad; sehr richtig her- 
vorgehobene Eigenthumlid;keit unserer Stelle wetter verfolgt, 
fo fcheint mir gerabe hieraus bas entgcgengesetzte Ncsnltat 
hervorzugehen. 

Allerbings ist es gegrunbet, bag beibe Capitel ber No- 
velle mit Nucksicht auf ein uns ttnbekanntcs Gesetz crlassen 
worben sinb, bag bas crste unb ber Anfang bes zwcitcn nur 
von bem Falle bes Darlehns reben unb erst in ber zwetten 
Halfte bes zweiten Capitels cine Ausbehnung zuerst auf den 
Kauf unb bann auf anbcre Obligations gemacht worben ist. 

Zj Zeitsckrist fur C'ril'Recht und Prozeh V. l3. i). 3. S. 392. 799. 



4 v. L o h r , fiber bad s. g. benviie. excuse, personale. 

Gerabe hieraud geht aber auch beutlich hervor, bag beibe Ca- 
Pitel eigentlich nur Eind sinb, wad burch bie Wortfaffung 
unb bad 3eugnig Iulian'db) fthr beutlich wirb. Enthal- 
ten aber beibe nur eine Verorbnung, fo begreift bad erfte 
Capitel unb bad zweite bid zu ben Worten : et non soluw, 
nur eine Verfugung, auf welche bie im Anfange erwdhnte 
Audnahme sid) bezieht. Hiernach werben bie bid bahin auf- 
gestellten ©runbsdtze auf ben Verldufer, ben Confirmator unb 
ben britten Befitzer von Pfdnbern angewenbet unb 
gesagt, bag auch bei biesen ber Unterschieb zwifchen ©egen- 
wart unb Abwefenheit zu berucksichtigen sep '). 3uletzt wirb 
verorbnet, bag auch bei anbern Obligations bie angegebenen 
©runbfdtze stattsinben sollen. Nach biefer Verbinbung fcheint 
ed mir unmoglich, bag von bem Besiyer anbere ©runbfdtze 
gelten sollen, wie fur ben Intercebenten. ©erabe bei ber 
Audbehnung werben beibe zusammengestellt unb ed wirb bent- 
lid) gefagt, bag bie fruher angeorbnete Verschiebenheit zwifd)en 
Anwefenben unb Abwesenben auch hier gelten folle. Ein bent- 
licher Beweid, bag sie in bem Vorhergebenben ebenfalld fur 
beibe Fdlle angeorbnet war. 

Dag bie in Frage stehenbe Novelle fchon in ben 3eiten 
Iuftinian'd auf bie hier behauptete Weife verstanben wor- 
ben fey, bad zeigt bie Angabe bed Inhaltd burch Julian. 
Inbem bieser bie in dem Cap. 1. ber Novclle erwdbnte ab- 
sentiu erldutert, fugt er bie Bemerkung binzu: quod si tam 
reu8, quam Kdejussor, vel mandator, vel qui peeuniam 

0) Julian, c. 3. nr. 10. 
7) Kt dod solum hoc iu creditoribus dicimus; sed ctiara si quis 

emerit aliquid ah aliquo, deinde acceperit eum, quern vocant 
confinnatorein, et moveatur in aliquo venditionis conventio 
contra venditorera faota: nou ad versus confirmatorem mox 
emtor accedat^ neque tcnentem aliquid rerum ven- 
ditoria, sed ad versus veodilorem prius, ct sic ad conftr- 
matorem ot tertio loco contra de ten to rein. Eadem 
etiam hie existonte divislone super praesentibus et absenti- 
bus^ qu*m dud urn in fideju*soribua  sanoivimus. 



v. l! S h r, fiber bas s. g. benefie. excuss. personate. 5 

pro reo constitult, in absentia fuerint: tune ticeat ere- 
ditori etiam adversus res principatis rei venire. Yuod 
si nullae res principals appareant: tune etiam in res 
mandatoris, vet fidejussoris manus creditoris porrissi 
possun^ ut si debitores babeant, etiam ab bis creditor! 
baiisfiat , unb gebt hierauf zu ber Angabe bes Itchaltes bes 
zweiten Capitels in ben folgenben Worten fiber: Naee au- 
tern sic intetli^enda sunt, ut nullam lacuttatem dabeat 
creditor res prius vindicare, quam personates exerceat 
actiones, tarn contra ipsum reum principatem, quam fide- 
jussores ejus et mandatores, eosque non sotvendo essv 
appareat, eodem jure scilicet observando, si 
personae eorum non appareant. Hieran schliestt 
sich bie Bemerkung, bast bas fiber bas Darlehn bisher ©e- 
sagte ganz auf bieselbe Weife bei bem Kaufe unb allen an- 
bern Contracten, qui atlquam satisdationem recipiunt, 
angewenbet werben folle, fowohl in Beziehung auf bie per- 
ssnliche wie auf bie hppothekarifche Klage. 

2. 
Das beneficium excussionis personate soll ber Natllr 

ber Sache nach hinwegfatten, wenn ber ©ldubiger ben Besitz 
ber verpfdnbeten Sache schon hatte unb nun zufdllig wieber 
verlor. Wie biese Ausnahme in ber Natur ber Sache ge- 
grunbet sepn sott, bies weist ich nicht; im ©egentheile must 
ich sie filr ganz unbegrunbet halten, ba weber Wort noch ©eist 
ber Novette barattf hinzuweisen scheinen. Demungeachtet liegt 
einer folchen Bemerkung ein sehr wahrer ©ebanke zum ©runbe. 
Der Fauftpfanbgldttbiger hat ein Recht auf fortbauernbe pos- 
sessio, ber prdtorische Pfanbgldubiger auf fortbauernbe De- 
tention. Dast biefe, wenn sie auf irgenb eine Weise ben Be- 
sitz verlieren, ohne Furcht vor ber exceptio excussionrs, bie 
vindicatio pignoris vornehmen lonnen, bies verfteht sich 
freilich von selbft. Von biesem Falle burste aber auch schwer- 
lich in ber Novelle bie Nebe seyn, welche nur beftinnnt, in 
welcher Orbnung mehrere, zur Verfolgung eines Ansptuchs 
geeignete, Klagen anzustellen fepcn. 



6 v. V o h r , uber bad f. g. benellc. excuss. personale. 
3. 

Nad) einer fehr verbreiteteu Meinung soll ber mit ber 
hppochckarischen Stage betangte Vesitzer fid) bed beneficii 
excussionis nicht bcbienen konnen, wenn er bie von ihm in 
Anspruch genommene ©ad)e erst nach Anstellung berfetben 
Stage erworben hat. Diese Worte tassen eine vietfache Deu- 
tung zu; id) glaube sie jedoch nid)t unrichtig aufzufaffen, wenn 
ich annehme, bast nur bamit ausgebriickt werbcn foll, ed konne 
ber Besitzer, wenn er mit ber actio bypotbecaria betangt 
wirb, sich ber fragtichen Exception nicht bebienen, wenn ber 
jetzige Stager fchon vorher gegen ben Debitor aid Vesitzer 
ber verpfdnbeten ©ache gektagt unb biefer nach Anstellung ber 
Stage bie ©ache an ben mit einer neuen Stage betangten Be- 
sitzer verdustert hat. Wenigstend wurbe ed burchaud keinen 
Zufammenhang haben, wenn man biefe Vehauptung aud)von 
bem Fatle verstehen wollte, wo nur eine einmalige Stage ge- 
gen einen nrfprungtich nicht Besitzenben angestellt worben, 
ober wenn man annehmen wollte, bag auch eine von einem 
Audern, atd bem mit ber zweiten Stage Auftretenben, ange- 
stellte fruhere Stage, ober bag eine fruher gegen einen An- 
bern atd ben Autor bed zweiten Besitzerd angestellte Stage 
eine fotche Wirkung dugern konne. Ia nur, wenn ber erste 
Bektagte ber Debitor, b. i. ein ©otcher ist, ber sich bed be- 
neficii excussionis nicht bebienen kann, burfte eine fotche 
Vehanptung einigen juristifchen Zufammenhang haben. Allein 
auch in biefer Gestatt fd)eint mir biefe Ansicht wenigftend nicht 
burch bie Nov. 112. e. 1., bie man bafur ansuhrt, begrunbet. 
Im Gegentheit fcheint biefed Gefetz etwad ganz Anbered, na- 
mentlich eine viel bebeutenbere Befchrdnkung ber Novelle 4., 
zu enthatten, 

Fassen wir bie Worte jened Geseyes in bas/Auge, so 
sinben wir barin auch nicht bie entfernteste ©pur einer gegen 
ben Debitor, vor ber von ihm vorgenommenen Verdugerung 
angestellten bypotbecaria aclio^ fonbern nur allein bie Ver- 
orbnung, ber Debitor burfe fetbst bie fpeziell unb noch viet- 
mehr bie generell vcrpfdnbetp ©ache verdugern, wenn er nur 
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ben Crebitor alsbalb mit bem Kaufpreife befriebige. Gefchehe 
bieses ntcht, fo folle ber Crebitor, jeboch unter mehreren nttr 
ber erste, alsbalb bte kypotkecaria actio gebrauchen unb auf 
btese Weise seine Befriebigung bewirken konnen. Dag bie 
Verdugerung von bem mit bcr hypothekarischen Klage belang- 
ten Debitor vorgenommen worbcn fep, bies wirb nur aus bem 
Umstanbe gefolgert, bag bte erwdhnte Verorbnung bei Gele- 
genheit bcr Vestimmung bes Begriffs einer res lili^iolza ge- 
geben wirb. Diefe Folgerung, meines Erachtens fchon an sich 
unstatthaft, wirb tm vorliegenben Falle ganz unmoglich we- 
gen ber vorausgesetzten Verfd)iebenhcit zwifchen fpeziellen 
unb generellen Pfanbred)ten j ex quo jam elalet, quod ̂e- 
nerales Ilypotheeil3 inulto ma^is Iiti^io8i vocabulo 
nolumu8 contineri^ s) , unb wegen ber Verorbnung, bah 
wenn mehrere Pfanbrechte vorhanden sinb , tune secundum 
saerarum no5trarulu legum tenorem temporum privile- 
Fia unieuiquo eredilorum ^ervari deeernimus. ©ollte 
biefe Verorbnung einen ©inn haben, fo mugte man nothwen- 
big ntcht allein fubintelligiren, bag fchon vorher ber besitzenbe 
Debitor belangt worben, fonbern auch, bag bies von bem 
besseren Pfanbgldubiger gefchehen fey; fetzt man aber bieses 
voraus, fo wirb gerabe hierbttrch bie ganze Bcmerkung uber- 
Mfsig. 

Der Zufammenhang ber. ©ache fcheint fehr einfach ber 
'olgenbe: Wenn ber Debitor cine speciell verpfdnbete ©ache 
vissentlich verdugerte, so war bies nad) bem Rechte vor un- 
?rer Novelle immer ein Unrecht. Die Verdngerung etner 
weglichen ©ache enthieltj ein lurtum 9), bei unbeweglichen ein 

i) Ware von einer Litigiositat in Gefolge ber Anstellung einer Klage 
die Rebe, fo konnte an ein mehr Oder minder mcht gebacht wer- 
ben: bagegen heipt eS hier, bie fpeziellen Hypotbeken fol. 
len keine re§ lilisiozne feyn, daraus ergebe es sich um fo viel 
mehr, batz auch bie generellen Kypcthcken nicht zu den 
res Iitilzio«»e gerechnet werden konnten. 

y sr. lV. z. 6. sr. 66. 0. 47, 2. 



8 v. L oUr , fiber bas s. g. benesc. excuss. personale. 

Stelltonat lv). Dasselbe war ber Fall, wenn ohne Benach- 
richtigung beS zweiten Crebitors eine weitere Verpfanbung 
stattgefunben hatte ^ ̂). War ein pactum de non alienando 
hinzugefugt, so war bie Veriutzerung sogar ungultig"). Die 
Veriiutzerung einer generell verpfanbeten Sache war ohne 
allen Anftanb bem Debitor gestattet unb kein Unrecht gegen 
ben Crebitor. Diese GrunbsHtze scheinen auf eine Verglei- 
chung bes speciellen Pfanbes mit einer res litigiosa hinge- 
fthrt zu haben"). 

Hieraus erllcirt sich, meiner Ansicht nach, bie Nov. 112. 
c. 1. sehr einfach. In ber praelatio sagt ber Kaiser, bie 
Bebeutung bes Ausbrucks res litigiosa sep nicht klar in ben 
Gesetzen bestimmt unb bestritten, er sep barum angegangen 
worben, bie hier herrschenben Zweifel zu entscheiben. Dem- 
zufolge verorbnet er nun in bem cap. 1. zuerft: 

sanciwus litiglosam dici et intelligi rem mobilem 
et imwobllew seseque moventem , de cHus do- 
winlo causa inter petitorem et possidentem mo- 
vetur, aut per ̂udiciariam convention^m, aut per 
preces krincipi oblatas et insinuatas ^udici ac per 
euw adversario interpellatoris eognitas 

10) fr. 3. D. 47, 20. 
11) fr. 30. 8- t. D. 13 , 7. - fr. 15. S- ». V. 20, 1. - c. 4, 

C. 9. 34. 
l2) fr. 7. §. 2. l). 20^ H. 
13) Creditor ^ qui nypotnecae sen pignori rem sibi nexmn vendi- 

dit, litigiosam rem non videtur vendere: qull 
precario dobitorpossidet. c. 2. O. 8^28 
Also sogar tie Veraujerung te< lretitors sell nur tarum kein 
Berdu§erung einer res litig>o,a seyn, weil ter Debitor nur pro 
carlo besttze. <3um creditor pignus vendit. non potet 
vidorl litigiosaerei ««tio contradi^ etsi debitor interd- 
cat, no venditio perSciatur. o. 1. 0. 8, 37. Auch tie Art. nt 
tie res, quns in controversy sunt, UNt res nexae pignori ch 
in fr. 22. pr. z. 1. v. 49, l4. entgegengeseVt werten. scheit 
«uf einen solchen Gesichtspunkt zuruckzu»eisen. - Vm teutlh. 
sten geht er freilich au« ter zu erkldrenten Novelle selbst hern 
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Hitf biefe fotten bte, fiber bie SSeraufjerung ber res li- 
tigiosae, nctmentltd; in ber c. 4. C. 8, 37. cmfgefiettten 
©runbfdfce 2fatt>enbung letben, jebocty mit ctmgen, un$ juer 
nicfyt wetter tnterejfirenben SKobiftcationem 

£ierauf faprt er, opne atte Swd^nung einer angejleUien 
ilFage, trn't ben fofgenben Sorten fort: 

Ab hoc autera litigiosi vocabulo hijpothecas se- 
parari decernimus, et in his hanc distinctionein 
tenere: ut siquidem speciales res mobiles, vel 
immobile* aut se moventes nominalim fuerint 
hypothecae svppositac, lie eat quidem debitori 
eas, cui et qua n do voluerit vendere: sic tamen 
at ex pretio earum usque ad crediti quantitatem 
satis faciat creditor!. Si autera hoc debitor non 
fecerit, damns licentiam credit or i, qtti 
remvenditam suppositam habet, eandem 
rem vindicare, donee ei satis pro debito fiat 
Hoc autem praecipiraus observari, si non forte 
ante aut per generalem aut per specialem nomi- 
natim hypothecam eadem res aliis fuerit credi- 
toribus obligata: tune enim, secundum sacrarum 
nostrarum leguin tenorem, lemporum privilegia 
unicuigue credilorum servari decernimus. Ex 
quo jam claret quod generates hypothecas mullo 
mag is litigiosi vocabulo nolumus conlineri: sed 
earum actiones secundum veterum legitm consti- 
tute exnminari et inde vim praecipimus obtinere. 
Et haec quidem de litigiom, et speciali nee 
nen generali hypotheca disposuimus, ut 
jam nulla de his in judiciis dubitatio generettir, 
sed secundum distinctionem hujusmodi certamina 
terminentur. 

3$ fann btefe SBerffigung ttur fo ̂ erflefien: Die 33er* 
Vfanbung fott nify Jetmrfen, bag bie frecieff t>er))fdnbeten 
©aefcen ber res litigiosa glet^fk^en, unb baf»er fott c^ fi^ 
urn fo mepr »on fef&fl t>erfie$en, bafi bte ju tintm @eneral* 



1l) v. l! o hr, uber bad f. g. benellc. excu88. per8onale. 

Pfanbe gehorenben Sachen nicht ald littgiod bezeichnet wer- 
ben konnen. Ald Folge hiervon wirb ed bem Debitor geslat- 
tet (liceat), attch bad fpecielle Pfanb ztt verausiern, wozu 
er bid bahin eigentlich nicht berechtigt war, unb zwar bied 
cui et ̂ ttancko voluerit , nur foll er and bem Erlotze ben 
Crebitor aldbalb befriebigen. Aber auch in bent FaBe, wo er 
biefer Verpstichtung keine Genuge leistet, follen nicht bie Wir- 
kungen eintreten, welche stattfinben, wenn etne res liligiosa 
verdugert worben ist; bie Folge ber Vernachldssigung biefer 
Pfiicht foB vielmehr bie fepn, bag ber Crebitor alsbalb bie 
b^potkecaria actio ansteBen kann, ohne von bem Kaufer 
burch bad beneLcium excu88ioni8 zuruckgewieftlt werbcn zu 
lonnen. Dabei foBen jeboch, wenn mehrere Pfanbgldubiger 
vorhanben sinb, temporum privileKla uuicuiqus credilorum 
servari. 

Der Kaiser sagt ganz allgemein unb ohne alle wcitcrc 
Beziehung, ab hoc autem litiKio8i vocabulo /iA)o//teca.<? 
8eparari decernimu8, unb fugt, nachbem er von ben fpe- 
ciellen Hppocheken audfuhrlicher gerebet hat, bie Vemerkung 
hinzu, ex quo jam claret, quod Fene,'a/eH /t^o^ectls 
multo maK«8 /i//Fiosi Vocab«t/o 7zo/ttm«/s con^/teT-/, unb 
fagt zum Schlusse, er habe de litiKio8,8 ei .^ec-ia/i, nec 
non F^le^aii /tz//)0/^eca bidponirt. Wie ist es moglich, biefe 
Aeugerungen anberd, ald in bem eben angegebenen Sinne 
aufzufassen? Wie ift ed moglich, bie ohne alle Begrlinbung 
audgefprochenen Worte: iiceai quidem debitor! e«8 cui et 
ynancko voluerit venders in einem befchrdnkten Sinne zu 
verstehen, ober abzuldugnen, bag burch biefe Worte wirklich 
eine Abdnberung an bem bestehenbett Rechte gemacht werbe? 
Ift aber hierburch wirllich ein neuer allgemeiner Nechtssatz 
aufgesteBt, fo ist ed wieber unmSglich, bie Worte: e/a/m,5 
iieeniiam ereditori, ^ui ̂ -ent venck/am «/^0Hi/«m /iabe^ 
eandem rem vindicaro, </o«eo ei sa/is x^o ckeH?7o //ai 
in einem befchrdnlten Sinne aufzufaffen, aber auch eben fo 
mmSglich, s« von einem besteyenben Rechtdfatze zu versteheu 
unb, wie in muerer Zeit geschehen ist, dahin audzulegen, bag 
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bem Pfanbgldubiger nur bas Red)t zugcsprochen werbe, sid) 
ber actio bypotkecaria zu bcbiencn, salvo beneficio exeus- 
slonis. Dies wirb sogar buchstdblich burd) bie Worte, donee 
satis pro debito fiat, ausgesd)loffen. Freilich sinben sich 
bicse Wortc nur ba, wo von bcm specicllen Pfanbe gerebet 
wirb unb es lieste sich bahcr schr wohl sagen, bah biese Bc- 
stimmung sich nur auf bie Vcrduherung specicller Pfanbrechte 
beziehe, bie von jchcr mehr bcsd)rdnft war, wic bie Verdutzee 
rung gencrcll vcrpfdnbctcr Gegcnstdnbc. 

Sinb bie bisher gemachtcn Vemerfungen gegrunbet, so 
fann ber Nesitzer, ber in Gefolg einer Verdusterung 
bes Debitors ben Besitz bcs Pfanbes erlangt hat, sich bes 
benefieii excusslonis nid)t bcbtenen, ganz cinerlei, ob biese 
Verdutzerung vor ober nach Anstcllung ber Hppothefarflage 
stattgefunben hat. Diese Vcrdnberung scheint mir fur ben 
Fall bcr Verduherung einer spccicll vcrpfdnbeten Sache gar 
nid)t zweifelhaft. Zweifelhaft bagcgen ist es, ob man auch 
etwas Aehnliches bchauptcll fann, wcnn aus einem General- 
psanbe Etwas verduhert worben ist, ba bie eigentliche Ver- 
orbnung sid) nur ba sinbct, wo von ben speciell verpfdnbetcn 
Sachen bie Rcbe ist, unb es bci Gclegcnheit bcr Erwdhnung 
bes Generalpfanbcs ausbrucklid) heiht: 8ed earuw actiones 
lseeundum veterum le^um constituta examil»ar! et inde 
vim praecipimus obtinere. In wiefern bie Untersud)ungen 
von Conrabi^4) mit bem Voranstehenben zusammentreffen, 
bies fann ich nid)t beurtheilcn, ba ich scin Werf nid)t besitze. 
Auf alle Fdlle scheint es nicht uberfiussig, an biese ldngst ver- 
gessene Ansicht zu erinnern. 

14) Conradi dc beoeficio cxcassionis possess, hypoth. spec, 
lion compctente. Helmst. 1747. 
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